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Unsere Kenntnisse ~on den Lymphwegen im Gehirn sind noch sehr 
liickenhaft, und da wir diese Frage wegen der komplizierten Verh~lt- 
nisse experimentell nur mit den gr6[3ten Schwierigkeiten angehen k6nnen, 
mfissen wir die Experimente, welche die Natur selbst anstellt, desto 
genauer beobachten. Um die Beschreibung eines solchen handelt es 
sich in unserem Falle. 

Es ist eine viel umstrittene Frage, ob um die Ganglienzellen ein 
pr~iformierter Lymphraum besteht. Die einen bejahen es und be- 
griinden es damit, da~ man im Pr~parate einen freien Spalt zwischen 
Ganglienzelle und Grundsubstanz sieht. Die anderen, unter ihnen 
besonders Niss l ,  erkl~ren diesen Spalt fiir ein Kunstprodukt  der 
Fi.xierung. Nissl l) ,  der dieser Frage besondere Aufmerksamkeit und 
eingehendes Studium widmete, wies auch darauf hin, da6 im Gehirn 
eine strenge Scheidung zwischen ektodermalem und mesodermalem 
Gewebe bestehe und da6 die adventitielle Lymphscheide eine biologi- 
sche Grenze zwischen Ektoderm und Mesoderm bilde. Doch modi- 
fizierte er 2) sparer diese Auffassung dahin, da6 unter pathologischen 
Bedingungen mesodermale Zellen - -  er fiihrt unter anderen auch die 
Leukocyten an - -  ins ektodermale Gewebe eindringen kSnnen. 

Wir wollen die Frage nicht vom morphologischen Standpunkt be- 
handeln, sondern wir wollen histopathologische Befunde anfiihren, die 
ftir das Bestehen eines pericellul~ren Lymphraumes sprechen und im 
allgemeinen vielleicht zu wenig gewilrdigt worden sind. 

1) Nissl, Referat fiber Schmaus. Zentralbl. f. Nervenheilk. u. Psych. 26, 
88ff. 1903. 

2) Nissl, Histolog. u. histopatholog. Arbeiten. I. Bd., 342, 343. 
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O s k a r  F i s c h e r  1) hat als erster bei einem Falle von Carcinom- 
metastasen im Gehirn eine Anordnung der Tumorzellen um die Ganglien- 
zellen beschrieben, die, wie er sich ausdriickt, ,,eine Art natiirlieher 
Injekt ion" des pericellul~ren Lymphraumes  bildet, die Carcinom- 
zellen umgaben wie ein Mantel die Ganglicnzellen und begleiteten auch 
die grSBeren Zellforts~tze. 

L. M e r z b a e h e r  2) sah ebenfalls bei Carcinomatose des Gehirns 
Tumorzellen - -  darunter die leicht erkennbaren Riesenzellen - -  in 
der N~he yon Ganglienzellen, wobei die beiden Zellarten ,,in merpho- 
logisch erkennbare Wechselbeziehung getreten waren",  was gegen 
eine postmortale, also artefizielle Entstehung spricht und als eine Art 
vitaler Reaktion aufgefal~t werden kann. Merz  b a c h e r  kommt  am Ende 
seiner Arbeit zu demselben Schlul3 wie F i s c h e r ,  dal~ sich dieses Ver- 
halten nur durch Annahme eines pr~formierten pericellul~ren Lymph-  
raumes erld~ren lasse. 

In  beiden eben erw~ihnten F~illen handelte es sich um Tumorzellen, 
und zwar beidemal um Carcinom. Man mul]te sich wohl fragen, ob 
nicht auch andere Zellarten unter bestimmten Bedingungen - -  be- 
sonders, glaube ich, kommt  es auf die Dauer des Prozesses an - -  ein 
~hnliches Verhalten zeigen konnten wie die Tumorzellen. Vor allem 
wgre a~ die polynuelegren Leukoeyten zu denken gewesen. Ich ver- 
weise hier auf die oben zitierte Arbeit N i s s l s ,  der dort anfiihrt, man 
kSnne namentlich bei septischen Prozessen Ansammlungen yon Leuko- 
eyten im ektodermalen Gewebe beobaehten und ,,k6nne unter Um- 
st~inden alle Vorg~nge des Auftretens yon nur vereinzelten Leukocyten 
bi~ zur Bildung direkter Leukocytenherde (AbsceBbildung) wahr- 
l]eh men' '. 

In  der Arbeit T a s e h e n b e r g s  a) iibe~' atypische F~lle von (ibertrag- 
barer Genickstarre fand ich beim mikroskopischen Befunde des Falles IV 
erw~hnt, dal~ man polynuele~re Leukocyten in den oberen Rinden- 
schichten auch auBerhalb der GefiiBe antraf  und da~ sie gelegentlich 
,,den Gauglienzellcn wie die Trabantzellen anlagen". Doch ~ird nicht 
weiter erSrtert, wie die Leukoeyten in die Nahe der Ganglien.ellen 
kamen. Auch waren die au[~erhalb der Gef~.l~e liegenden Leukocy~en, 
wie besonders hervorgehoben wird, stets vereinzelt, nirgends in gr61~eren 
Haufen. 

In  unserem Falle, zu dem wir jetzt kommen, handelt es ~icil gleich- 
falls um eine epidemi.~che Genickstarre. 

S v o b o d a ,  J o h a n n ,  31 Jahre alter Arbeiter, wurde am 1. April 
1911 auf die ehirurgische Klinik gebracht mit  der Angabe, er sei vor 

1) 0. Fischer,  Jahrbiicher f. Psychiatrie und Neurologie. 25, 1905. 
2) L. l~erzbacher,  Neurolog. Zentralbh 1909. 
3) Taschenberg,  Zeitschr. f. die gesamte Neurol. u. Psych. Orig. 4, 1911. 
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ca. 1 Woche auf den Kopf gefallen und sei seit der Zeit bewulltlos. In 
der Klinik lag Pat. schwer benommen im Bett, brummte hie und da 
etwas vor sich hin, fieberte; die Atmung war frequent, der Puls nicht 
verlangsamt. Die weitere Untersuchung ergab etwas Nackenstarre, 
angedeutete Parese der linken Seite, Babinskischen Reflex links, leb- 
hafte Patellarsehnenreflexe, positiven Kernig und Trismus. Die 0hren- 
untersuchung ergab eine Otitis media. Am n~iehsten Tage wurde dcr 
Kranke bei unver~indertem Befinden auf unsere Klinik 5berfiihrt, wo 
zuni~chst eine Lumbalpunktion vorgenommen wurde. Der Liquor kam 
unter sehr hohem Druck hervor, war vollkommen getriibt, grauweiB. 
Die mikroskopische Untersuchung zeigte fast ausschliel~lich poly- 
nuclei~re Leukocyten und Gram-negative Diplokokken. Nach der 
Punktion trat keine Besserung im Befinden des Pat. ein. Das Fieber 
betrug 39 ~ Am 3. April hatte sich der Zustand verschlimmert Die Be- 
nommenheit nahm zu, das Gesicht wurde cyanotisch, das Atmen ster- 
tor6s, es trat diffuse SchweiBsekretion ein und unter zunehmendern 
Lungen6dern starb der Pat. urn 1/23 Uhr nachmittag. 

Bei der Sektion (Prof. A. Ghon,  dessen Liebenswiirdigkeit ich das 
Sektionsprotokoll verdanke) wurde folgender Hirnbefund erhoben : Dura 
mater gespannt, ziemlich blutreich. Die inneren HirnhEute an der 
Konvexit~t leicht getriibt und entlang den Gef~Ben von streifenf6rmig, 
vereinzelt auch in Form kleiner Inseln angeordneten, gelbgriinlichen 
Exsudatmassen durchsetzt. Solches Exsudat in geringer Menge such 
entlang der Fossa Sylvii und unter dem Chiasma. Ebenso findet man 
ein solches Exsudat um die Pedunculi und in der Gegend des IV. Ven- 
trikels. 

Die Hirnrinde r6tlichgrau, das Marklager im Bereich des rechten 
Stirnlappens und der ]inken Inse-lwindungen von mehreren bis linsen- 
groIien, rot gesprenkelten und erweichten Herdchen durchsetzt. An 
de~ Unterfi~iehe des reehten Sehl~ifenlappens ein dellenfSrmig einge- 
sunkener Herd von 1 cm irn Durchmesser mit gelber Basis. Briicke, 
Medulla und Glandula pine~lis ohne besondere Ver~inderungen. In den 
Sinus der Hirnbasis, sowie im oberen Sichelblutleiter dunkles, geronnenes 
Blut. 

In der rechten PaukenhShle etwas graues, schleirniges Sekret, Sehleim- 
haut gerStet. Die linke PaukenhShle, beide StirnhShlen und die Keil- 
beinhShle leer. 

Die inneren Riickenmarkhiiute an der Hinterfliiche, besonders im 
Lurnbalmark und unteren Brustmark von sulzigen, griinlichgelben Ex- 
suda~massen durchsetzt. An der Vorderfl~ehe die inneren Riickenmark- 
hiiute frei. Bakteriologischer Befund: Im Exsudat der Meningen in 
m~illiger Menge Gram-negative Kokken, extra- und intracelluliir, vorn 
Typus des Meningococcus. 
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Die pathologisch-anatomische Diagnose bests die klinische; sie 
lautete: Meningitis cerebrospinalis Weichselbaum mit Encephalitis. 

Die mikroskopische Untersuchung ergab eine dichte Zellinfiltration 
der Meningen, vorwiegend mit polynucleiiren Leukocyten. Ebenso 
waren die Gefs und die Adventitia von Leukocyten erfiillt. Nissl- 
pr/i, parate zeigten vielfach verschiedene Grade der Degeneration an 
Ganglienzellen und einc Vermehrung der plasmatischen Glia, nament- 
lich in den Randschichten der Groi3hirnrinde. Der letztere Befund 
wurde auch durch nach M a l l o r y - A l z h e i m e r  gefi~rbte Prs 
best/i, tigt, in denen eine Vermehrung der amOboiden Gliazellen auffiel. 
Die Weigertschen Markscheidenpriiparate zeigten keine erws 
werten Ver~nderungen. 

In einigen Schnitten sah man nun folgendes : An der Grenze zwischen 
grauer und weif~er Substanz war um ein Gefiil3 ein kleiner Absce6. 
Dort, wo die zellige Infiltration in die Peripherie ausstrahlte und sps 
licher wurde, waren schon bei schwacher VergrO~erung distinkte Gruppen 
yon Zellen zu erkennen. Bei st&rkerer VergrOl~erung 16sten sich diese 
Gruppen zu folgendem Bilde auf: Um eine mehr wenigcr degenerierte 
Ganglienzelle lagerten sich polynucles Leukocyten, teils entlang der 
Zellgrenzen, tells auch fiber und unter der Zelle, wovon man sich durch 
~xnderung der Ei~stellungsebene iiberzeugen konnte. 

Gehen wir die feineren Details an der Hand der beigefiigten Bilder 
durch, so zeigt~ Fig. 1 eine Mikrophotographie eines solchen Herdes 
aus der Peripherie des Abscesses bei schwacher VergrO6erung. Man 
sieht hie und da eine Ganglienzelle und in ihrer NiChe viele kleine, 
schwarze Punkte, die vornehmlich Leukocytenkerne darstellen. Doch 
biiBt in der Photographie das Bild sehr an Klarheit ein, da man immer 
nur auf eine Ebene einstellen kann, die verschiedenen Gebilde aber in 
Wirklichkeit in vcrschiedenen Ebenen liegen. Bei starker Vergr613erung 
wirkt dieses Verhalten noch st6render, weshalb wir auch auf weitere 
mikrophotographische Aufnahmen verzichteten, start dessen wurden 
Zeichnungen angefertigt. Es lie6en sich sehr sch6n verschiedene Sta- 
dien des Prozesses unterscheiden. Fig. 2 zeigt eine Ganglienzelle mit 
ihren Trabantzellen und 3 Leukocyten; der Zelleib ist in seiner Form 
nicht veriindert, das Plasma aber diffus dunkel gef/irbt. Fig. 3 l~iSt 
bereits stKrkere Degenerationserscheinungen der Ganglienzelle er- 
kennen; das Protoplasma ist bla6 gef~rbt, ebenso der Kern, welcher 
auSerdem nur undeutlich konturiert ist. Die Leukocyten sind hier nur 
an einer Seite der Ganglienzelle angelagert. In Fig. 4 sehen wir ein 
~hnliches Verhalten. Fig. 5: Die Ganglienzelle und das Leukoeyten- 
konvolut bilden ein Dreieck, das offenbar dem urspriinglich yon der 
Ganglienzelle eingenommenen Raume entspricht. Oer Zelleib ist wesent- 
lich verkleinert und der restliche Raum yon Leukocyten ganz erfiillt. 

Z. f. d. g. Neur.  u. Psych.  O. VI I I .  2 
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Fig. 6 zeigte 2 hochgradig degenerierte Ganglienzellen mit schwach 
gef~rbten Kernen, den einen ohne KernkSrperchen, mit zahlreichen an- 
gelagerten Leukocyten. 

Fig. 7 ist ~hnlich der Fig. 5, nur ist die Zelldegeneration noch welter 
vorgeschritten. Der schmale Rest des Zelleibes ist ganz blaI~ gef~rbt, 
ebenso der Kern. Schlie61ieh sahen wir ein Endstadium des Prozesses: 
yon der Zelle war nichts mehr erhalten, sondern es waren Infiltrations- 
zellen, vorwiegend Leukocyten, in Form eines Dreieckes angeordnet, 
das offenbar dem von der zugrunde gegangenen Ganglienzelle einge- 
uommenen Raume entsprach. Hier mSchte ich bemerken, da6 die 
Leukocyten nicht immer leieht von Gliazellen zu unterscheiden waren, 
da Ver~nderungen an den Kernen, wie Quellung und Schrumpfung, 
die Erkennung sehr ersehwerten; doch iiberwog die Zahl der deutlich 
erkennbaren Leukocyten so sehr, dab an ihrer richtigen Diagnosti- 
zierung nicht gezweifelt werden konnte. 

Wie kSnnen wir uns dieses Verhalten der Leukocyten erkl~ren, dab 
sie wie Trabantzellen den Ganglienzellen sich anlagerten ? Doch wohl 
am einfachsten dadurch, dab wir zwischen Ganglienzelle und der iibrigen 
grauen Substanz eine Bahn annehmen, die dem Vordringen der Zellea 
den geringsten Widerstand entgegensetzt. Sowohl F i s c h e r  als auch 
M e r z b a e h e r  konnten sich ihre Befunde nieht anders erkl~ren, als 
durch Annahme eines pr~formierten pericellul~ren Lymphraumes. 

Wenn S e h a e d e  1) in seiner Arbeit fiber diffuse Geschwulstbildung 
in der Pia mater sich wundert, dab er bei seinem Fall yon Endotheliom 
die von F i s c h e r  besehriebene pericellul~re Anordnung der Tumor- 
zellen nie fand, so glauben wir ihm entgegenhalten zu kSnnen, was 
iibrigens schon oben erw~hnt wurde, da6 es sicher auf das Stadium des 
Prozesses ankommt, ob man solche Bilder findet. Denn ist einmal die 
Infiltration so weit vorgeschritten, dai~ sie diffus das gauze Gewebe 
durchsetzt und jeder Unterschied zwischen Zelle und Grundsubstanz 
aufgehoben ist, dann kSnnen wir nicht hoffen, die oben besehriebenen 
Bilder zu sehen. Wenn S c h a e d e  weiter den Befund F i s e h e r s  damit 
erkl~ren will, dab die Ganglienzellen als der resistenteste Teil des Ner- 
vengewebes der Einschmelzung durch die Carcinomzellen am l~ngsteu 
Widerstand leisten und dadureh gleichsam sekund~r in einen Zellkranz 
zu liegen kommen, so l~Bt sich diese Annahme mit den yon F i s c h e r  
und aueh in unserem Falle gefundenen Bildern nicht in Einklang bringen. 
Denn dauu miiBte das g a n z e  Gewebe um die Ganglienzellen herum 
infiltriert sein, was aber nicht der Fall ist. Die infiltrierenden Zellen 
finden sich vielmehr n ur  um die Ganglienzellen, nicht aber im weiteren 
Gewebe, das meist ganz frei oder nur yon vereinzelten Zellen durchsetzt 

1) Schaede, Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. Orig. 6, 1911. 



urn die Ganglienzellen bei epidemischer Cerebrospinalmeningitis. 19 

ist. Die yon uns hier beschriebenen Bilder aber widersprechen geradezu 
der Annahme S c h a e d e s ,  da wir Stadien des Prozesses beobaehten 
konnten, in denen g e r a d e  die  G a n g l i e n z e l l e n  yon Leukocyten in- 
filtriert waren, das umgebende Gewebe aber frei war. Ubrigens wurden 
yon W i e s n e r  1) in gewisser Hinsicht ~ihnliche Bilder bei der akutert 
Poliomyelitis bobachtet. Es land sich eine Art Vereiterung der Ganglien- 
zellen, wobei der frfiher yon der Zelle eingenommene Raum dureh 
Leukocyten und Lymphocyten vollkommen ausgeffillt war. Doch schein~ 
die Genese dort eine andere zu sein, da prims die Zelle degeneriert, 
w~hrend hier die Zelle von den im Lymphraum sich ansammelnden 
Leukocyten zun~chst verdriingt wird. Morphologisch sind aber beide 
Prozesse einander in mancher Hinsicht s 

So k6nnen die Ausffihrungen S e h a e d e s  keineswegs als eine Wider- 
legung der F i scherschen  Ansicht fiber das Vorhandensein eines peri- 
eellul~ren Lymphraumes gelten. Vielmehr glaube ich, dal~ dureh unseren 
Befund ein neuer Beweis ffir die Existenz eines perieelluls pr~for- 
mierten Raumes hinzugekommen ist. 

1) Zappert ,  Wiesner u. Leiner, Studien fiber die Heine-Medinsehe Krank- 
heR. Leipzig u. Wien 1911. 
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